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tellows Scorelisten jetzt auch als Erweiterung für die Software 
jAnrufmonitor

Das tellows Modul für jAnrufmonitor ist da! Das PlugIn, welches auf Eigeninitiative von 
Thilo Brandt, Entwickler der Software jAnrufmonitor, entstanden ist, ermöglicht ab sofort 
die Echtzeitbewertung eingehender Anrufe auf Grundlage des tellows Score und eröffnet 
Verbrauchern damit die Möglichkeit eingehende unbekannte Telefonnummern bereits 
während des Klingelns auf Ihre Seriosität zu überprüfen.

Mit dem Modul tellows Rufnummern Scoring für den jAnrufmonitor erweitert sich dessen 
Funktionalität um alle tellows relevanten Aspekte. Eingehende Anrufe werden mittels der 
tellows API in Echtzeit auf ihren tellows Score überprüft und entsprechend der tellows 
Farblogik (grün = seriös / rot = unseriös) farblich im jAnrufmonitor unterlegt. Zusätzlich 
werden die Telefonnummern um die Informationen „Anzahl der Kommentare auf tellows“ 
sowie „Suchanfragen auf tellows zu dieser Telefonnummer“ angereichert. Diese  Daten 
lassen auf die Aktivität und Aggressivität einer unseriösen Telefonnummer schließen und 
bilden damit einen Ausgangspunkt, um weitere Recherchen auf tellows durchzuführen. 
Mittels weniger Klicks lässt sich die entsprechende Nummerndetailseite auf tellows öffnen 
um bereits abgegebene Kommentare zu lesen oder eigene Erfahrungen mit der 
Community zu teilen.

Der Service ist derzeit für die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz verfügbar. Die 
Anwendung jAnrufmonitor sowie die Erweiterung tellows Rufnummern Scoring gibt es  
kostenlos zum Download unter: www.janrufmonitor.de. 

Für die Liveabfrage zu eingehenden Telefonnummern via tellows ist ein gültiger tellows 
API Key erforderlich der für einmalig 9,95 € im tellows-Shop (http://shop.tellows.de/) 
erworben werden kann.

Weitere Informationen: http://blog.tellows.de/tag/janrufmonitor/ 
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Die Community für Telefonnummern bietet Verbrauchern die Möglichkeit u.a. auf 
www.tellows.de, www.tellows.com, www.tellows.co.uk, www.tellows.fr, www.tellows.e  s und 
www.tellows.it Bewertungen zu Telefonnummern abzugeben. Auf diese Weise hilft tellows, 
Verbraucher effektiv vor Telefonbetrug zu warnen. Handelsregister: Amtsgericht Leipzig 
HRB 26291, Geschäftsführer: Stefan Rick
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